
   
  

Der Beginn des Film-Klassikers »Der Sol-
dat James Ryan« fesselt mich. Amerika-
nische Truppen sitzen am D-Day in den 
Landungsbooten und fahren auf die fran-
zösische Steilküste in der Normandie zu. 
In den Gesichtern zeigen sich Anspan-
nung und Angst vor dem Tod. Am Strand 
angekommen, öffnet sich die vordere 
Klappe. Die Soldaten sind dem feind-
lichen Feuer ungeschützt ausgesetzt.

D ie realistisch dargestellte Landung mit den vielen Ver-
letzten und sterbenden Soldaten, zeigt die Grausam-
keit des Krieges. Nach der erfolgreichen Landung er-

hält eine Gruppe amerikanischer Soldaten einen besonderen 
Befehl. Sie werden auf eine Rettungs-Mission geschickt. Als 
letzter Überlebender seiner Familie – seine drei Brüder sind be-
reits gefallen – soll James Ryan, auf Befehl von höchster mili-
tärischer Stelle, zurück nach Amerika gebracht werden. Um ihn 
zu finden, setzen einige Soldaten ihr eigenes Leben aufs Spiel.
 Jesus ist im Rahmen einer Rettungs-Mission auf die Welt ge-
kommen. »Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du ge-
rettet werden«, steht in Apostelgeschichte 16,31. Wenn wir in 
diesen Tagen beim Einkaufen der Weihnachtsgeschenke sind, 
klingt aus den Lautsprechern immer wieder das Weihnachtslied 
»Stille Nacht, heilige Nacht«. Ein Lied, das mehr zu sagen hat, 
als die vielen Glocken im Hintergrund der Kaufhaus-Musik er-
ahnen lassen. Am Ende dieses Liedes bricht ein Sieges-Jubel 
auf: »Christ, der Retter ist da!« Und zur Bestätigung noch ein-
mal: »Christ, der Retter ist da!«
 Aber Retten ist gar nicht so einfach. Das muss die Rettungs-
Mannschaft für James Ryan erkennen. Nach vielen Mühen und 
Kämpfen hat der Trupp Soldaten den letzten Überlebenden sei-
ner Familie schließlich gefunden. Doch James Ryan will gar 
nicht gerettet werden. Für ihn bedeutet es zwar die einmalige 
Chance, der Todesgefahr zu entkommen, endlich nach Hause zu 
gehen und in Sicherheit zu leben. Doch James Ryan verweigert 
sich. Er kann sich nicht vorstellen, seine Kameraden im Stich zu 
lassen. 
 Wenn Jesus heute auf dem Marktplatz meiner Stadt eine 
Rede halten und den Zuhörern zurufen würde: »Ich will und 
kann euch retten!«, würde er wohl in fragende Gesichter bli-

cken. Wovor will er uns denn retten? Wir kommen ganz gut ohne 
einen Retter aus. Vielleicht käme die freche Antwort: »Ich will 
gar nicht von dir gerettet werden!« 

»Lebe, ohne zu bereuen«
Bei einer Fahrt durch Bad Urach fällt mir ein Spruch auf, der auf 
eine Betonfläche gesprüht wurde: »Lebe, ohne zu bereuen«. Da-
rin steckt ein gutes Stück Wahrheit. Denn es ist lebensfeindlich, 
wenn Menschen sich immer und immer wieder die eigenen Schwä-
chen und Fehler vor Augen malen. Wenn das eigene Versagen und 
die daraus resultierenden Konsequenzen ständig das Denken 
prägen. Und damit die Selbstwahrnehmung und das Selbstwert-
gefühl nach unten ziehen. Genauso lebensfeindlich aber ist es, 
wenn Menschen oberflächlich darüber hinweggehen, was in ih-
rem Leben schief läuft oder schief gelaufen ist. Wenn damit eige-
ne Fehler und Versagen unter den Teppich gekehrt werden. Wenn 
so getan wird, als wäre alles in bester Ordnung. Das ist ein an-
strengendes Leben. Es ist voller Schauspielerei, um immer schön 
die Fassade aufrecht zu erhalten. Oder voller Blindheit für die ei-
gene dunkle Seite. 
 Eine andere beliebte Spielart im Umgang mit der Schuld be-
steht darin, sie anderen in die Schuhe zu schieben. Der Blick für 
die Fehler der Mitmenschen ist messerscharf geschult. Wenn es 
um eigene Schwächen geht, sind wir mitunter großzügiger. Da-

mit niemand die Wahrheit über uns erkennt. Damit niemand in 
unser Herz sieht. Ja, eigenes Versagen zu ignorieren hat lebens-
feindliche Auswirkungen. Es verhindert zu reifen und zu dem 
Menschen zu werden, der ich sein kann. 
 Ehrliches, wahrhaftiges Leben aber ist da möglich, wo wir uns 
trauen, in den Spiegel zu sehen. Wo wir mit offenem Blick auf 
unsere Erfolge und Niederlagen schauen. Spätestens jetzt 
kommt Jesus ins Spiel. Denn echte Befreiung von der Last des 
eigenen Fehlverhaltens, können wir uns nicht selber geben. Es 
ist uns nicht möglich, uns selbst zu retten. Das gibt es nur in den 
fabelhaften Geschichten des Barons von Münchhausen. Der hat 
sich bekanntlich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen 
– mitsamt seinem Pferd! Nicht umsonst werden die Erzählungen 
des Barons Münchhausen den »Lügengeschichten« zugeordnet. 
 Rettung kommt von außen. Rettung für uns kommt von Gott. 
Ausgehend vom Baby in Bethlehem vor 2.000 Jahren. Die Ad-
ventszeit ist dafür gut, die Ankunft des Retters zu erwarten. 
Gott ist mit Jesus auf Rettungsmission. Will ich mich überhaupt 
retten lassen? Bin ich noch zu retten?
 Am Ende des Films um die Rettungs-Mission von James Ryan, 
kommt es zu einer intensiven Häuserschlacht. Dabei geht es ums 
Ganze: ums Überleben. Auf mich wirken diese realistisch darge-
stellten Kämpfe intensiv. Während des Films habe ich die einzel-
nen Charaktere kennen und schätzen gelernt, mit ihren Stärken 
und Schwächen. Und nun stirbt einer nach dem anderen. Meine 
Stimmung wird gedrückter. Zum Schluss liegt der Anführer der 
Rettungsmission schwer getroffen auf der Straße. James Ryan 
sitzt mit weiteren Überlebenden in der Sackgasse. Das Ende aller 

 Denn so sehr hat Gott d ie   
Welt geliebt, dass er seinen  
   eingeborenen Sohn gab,  
  damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht,   
  sondern ewiges Leben hat.
                    Johannes 3,16


